


Willkommen im



Liebe Leserinnen und Leser,

welche Anforderungen stellen Sie an Ihr Zuhause? Für uns ist eine 
moderne und bezahlbare Wohnung in einem ansprechenden Umfeld – 
am besten mit einem lebenslangen Wohnrecht – die Grundlage für ein 
unbeschwertes Leben. Dieses Ziel haben sich schon die Gründungs-
väter unserer Genossenschaft im Jahr 1904 auf die Fahnen geschrieben 
und so zu einer hohen Lebensqualität vieler Mitglieder beigetragen.
 
Als Genossenschaft bieten wir unseren Mitgliedern aber weit mehr 

als „nur“ ein bezahlbares Dach über dem Kopf. Damit die 
EVM Berlin eG ein wohltuendes Zuhause für unsere Mitglieder 

ist und bleibt, haben wir über die Jahre ein umfassendes 
EVM Wohlfühlnetz® geknüpft, das unsere Genossen-

schaft trägt. Was sich dahinter verbirgt, können 
Sie in dieser Broschüre entdecken. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Der Vorstand und die Mitarbeiter 
der EVM Berlin eG
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Geborgen in einer starken Gemeinschaft

Wohnsicherheit – ein Leben lang

1
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Als Genossenschaft geht es uns nicht 
um Gewinne. Für uns sind Wohnungen 
keine Spekulationsobjekte. Das Wohl 
unserer Mitglieder steht bei uns 
unverrückbar im Vordergrund – und 
das schon seit 1904. Unser oberstes 
Unternehmensziel ist die Schaffung 
und Erhaltung preiswerten Wohn-
raums, den unsere Mitglieder lebens-

lang nutzen können. Denn mit 
ihren Geschäftsanteilen sind 
sie gleichzeitig Eigentümer der 
Genossenschaft und können in der 
Genossenschaftswohnung bleiben, 
solange sie möchten. Dafür 
zahlen sie lediglich eine günstige 
Nutzungsgebühr, die nach dem 
Selbstkostenprinzip kalkuliert ist. 

Wohnen ist viel mehr als ein Dach 
über dem Kopf. Wohnen heißt Leben. 
Wohnen bedeutet Miteinander. 
Wohnraum ist der Lebensraum für 
eine Gemeinschaft – insbesondere 
in unserer Genossenschaft. Deshalb 
bieten wir unseren Mitgliedern nicht 

nur bezahlbare, modern ausgestat-
tete Wohnungen, sondern auch das 
Gefühl von Sicherheit und Geborgen-
heit – mit unserem EVM Wohlfühl-
netz®. Und jedes Mitglied ist herzlich 
eingeladen, es mit uns zusammen 
weiter auszugestalten. 
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In der Genossenschaft hat jedes 
Mitglied genau eine Stimme. Sie 
dient zur Wahl der Vertreterver-
sammlung. Diese wählt wiederum 
den Aufsichtsrat, der dann den Vor-
stand und somit die verantwortliche 
Gesamtleitung des Unternehmens 
bestellt. Die Vertreterversammlung 
setzt sich gemeinsam mit dem 
Aufsichtsrat, dem Vorstand und 
den Mitarbeitern der EVM Berlin eG 
für die Interessen der Mitglieder 

der Genossenschaft ein. Die Ver-
treterversammlung entscheidet 
als „Parlament der Genossenschaft“ 
aktiv über die Geschäftspolitik mit. 
Jedes Mitglied kann auch selbst 
bei der Vertreterwahl kandidieren. 
Oder sich ganz anders einbringen: 
Zahlreiche Mitglieder engagieren 
sich als Hausgruppenberater 
oder als Organisatoren von vielfäl-
tigen Aktionen – für ein genossen-
schaftliches Miteinander.

Jede Stimme zählt
3
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Gemeinsam die Zukunft gestalten
4

Auf der jährlichen Vertreterver-
sammlung legt der Vorstand den 
Jahresabschluss vor und berichtet 
über das vergangene Geschäftsjahr. 
Als Kontrollorgan fördert, berät 
und überwacht der Aufsichtsrat den 
Vorstand in seiner Geschäftsführung. 
Der Aufsichtsrat prüft Jahresab-
schluss, Lagebericht sowie Gewinn-
verwendungsvorschlag und erstattet 
ebenfalls in der Vertreterversamm-
lung darüber Bericht. Um seine 
Kontrollpflicht möglichst effizient 

auszuüben, hat der Aufsichtsrat die 
Bau-, Finanz- und Organisationskom-
mission gebildet. Aus der Mitte dieser 
Fachkommissionen werden Empfeh-
lungen für das Gesamtgremium aus-
gesprochen. Bei Bedarf kann er sach-
verständige Dritte einschalten sowie 
Einsichtnahme in alle geschäftlichen 
Unterlagen verlangen. Wichtig: Die 
Aufsichtsräte und auch die Vorstände 
der EVM Berlin eG müssen Mitglieder 
der Genossenschaft sein, um ein 
Gespür für ihre Anliegen zu haben.
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Wohnen mitten im Leben
5
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Moderne, bezahlbare Wohnungen in 
einem ansprechenden Wohnumfeld – 
mitten in Berlin – das alles bietet 
die EVM Berlin eG ihren Mitgliedern. 
Unsere Auswahl von rund 5.150 Woh-
nungen in acht Berliner Bezirken 
ist ebenso vielfältig wie es die Men-

schen sind, die in ihnen leben. Ob in 
modernisierten, teilweise denkmal-
geschützten Altbauten, in größeren 
oder kleineren Wohnanlagen, in 
quirligen Innenstadtbereichen oder 
zentrumsnahen Grünlagen – bei uns 
ist Lebensqualität zu Hause.
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Unsere Wohnanlagen können sich 
sehen lassen. Denn der Großteil der 
Einnahmen unserer Genossenschaft 
wird in die Pflege sowie Instandhal-
tung der Gebäude und Grünanlagen 
investiert. Dem starken Wachstum 
Berlins begegnen wir für unsere 
Mitglieder mit dem kontinuierlichen 
Zukauf und Neubau von Wohnungen, 
solange es wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Denn eines ist klar: Wir agieren 
nachhaltig und bieten unseren Mit-
gliedern auch in Zukunft attraktiven 
und bezahlbaren Wohnraum.

Investitionen in die Zukunft
6



Stufenfrei 
  nach Hause kommen

7
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Flexibilität ist unser Standard

Wir sorgen dafür, dass unsere Woh-
nungen in einem guten Zustand sind 
und einen zeitgemäßen Wohnstan-
dard bieten. Doch jeder Mensch ist 
anders, hat eigene Ansprüche an 
Komfort, Sicherheit und Wohnungs-
ausstattung. Damit die Nutzungsge-
bühren für alle bezahlbar bleiben, 
führen wir keine Luxussanierungen 
durch. Um die individuellen Wünsche 
möglichst vieler Nutzer dennoch zu 
erfüllen, bieten wir unter dem Motto 

„Flexibilität ist unser Standard“ eine 
Reihe baulicher Maßnahmen gegen 
eine faire Kostenbeteiligung 
an. Badmodernisierungen, 
Sicherheits-Wohnungstüren, 
elektrische Rollläden, 
Isolierglasfenster, Boden-
beläge, Balkonver-
glasungen und die 
Entfernung von Tür-
schwellen sind die 
beliebtesten von ihnen.

Als unsere ersten Häuser zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts gebaut wurden 
und während der Zeit des Wieder-
aufbaus nach dem zweiten Weltkrieg 
ging es vorrangig darum, schnellst-
möglich Wohnraum zu schaffen. An 
stufenfrei zugängliche Wohnungen 
dachte damals niemand. Doch die 
Zeiten haben sich geändert. Weil wir 
wissen, dass ältere Bewohner und 
Rollstuhlfahrer – vor allem, wenn sie 
alleine leben – oft vor unüberwind-
baren Hindernissen stehen, haben 
wir in den letzten Jahren viele 
Wohnungen stufenfrei zugänglich 
gemacht. Neue Rampen und Auf-
züge wurden installiert, Schwellen 
entfernt. Die so entstandene Stufen-
freiheit ist genauso wichtig für 
junge Familien. Denn jetzt trans-
portieren sie den Kinderwagen, 
Getränkekisten oder Großeinkäufe 
noch bequemer auf ihre Etage.
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Wohnen, wo man sich rundum wohlfühlt

 20     21

9
Die Wohnverhältnisse spielen für 
eine hohe Lebensqualität eine ent-
scheidende Rolle. An erster Stelle 
stehen hier natürlich die eigenen 
vier Wände. Doch was nützt die 
schönste Wohnung, wenn die Au-
ßenanlagen nicht gepflegt werden, 
Kinder keine Spielmöglichkeiten 

haben, der Hauseingang eher ab-
stößt als einlädt und das Trep-
penhaus vernachlässigt wird? 
Unsere Bewohner sollen sich 
in ihrer Umgebung wohlfüh-
len. Aus diesem Grund richten 

wir ein besonderes Augenmerk auf 
das Wohnumfeld und die Gestaltung 
der Außenanlagen. Damit unsere 
Nutzer sagen können „Hier bin ich 
Mensch, hier will ich sein“, arbeiten 
wir kontinuierlich an der Verbesse-
rung der Wohnumgebung. Hierzu 
gehören unter anderem die liebevolle 
Gestaltung von Außenanlagen, die 
Schaffung von Sitzmöglichkeiten, die 
Umgestaltung von Hauseingängen, 
die Errichtung von Stellplätzen für 
Fahrräder und Rollatoren sowie die 
Überarbeitung von Spielplätzen.



Bei uns ist guter Service zu Hause Kurze Wege – schnelle Lösungen

 22     23
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Unseren Hauswarten kommt eine 
zentrale Bedeutung im EVM Wohl-
fühlnetz® zu. Sie leben selbst in 
unseren Wohnhausgruppen, kennen 
„ihre“ Bewohner teilweise seit Jahr-
zehnten und sind vor Ort die ersten 
Ansprechpartner. Von der schnellen 
Hilfe bei kleinen Sorgen und Re-
paraturen über die Sauberkeit der 
Wohnanlagen bis hin zu schnee- und 
eisfrei gehaltenen Wegen – auf sie 
ist immer Verlass. Weitere Dienstleis-

tungen rund um das Wohnen bilden 
die Arbeitsschwerpunkte der EVM 
Berlin Service GmbH. Hierzu gehören 
die soziale Arbeit für unsere Mitglie-
der, die Besetzung der EVM Infobüros 
sowie der Handwerkerbereich, der 
von der Verwaltung als „Feuerwehr“ 
schnell und flexibel eingesetzt 
werden kann. Abgerundet wird das 
Aufgabenspektrum durch das Klage-
wesen sowie Personaldienstleistungen 
für die Genossenschaft.

Für die Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle und das gesamte Leitungs-
team steht der Servicegedanke an 
oberster Stelle. Getreu dem Leitsatz 
„kurze Wege – schnelle Lösungen“ 
arbeiten Fachleute aus den Berei-
chen der Hausverwaltung und der 
Wohnungsvergabe, der Technik und 
dem Rechnungswesen, einschließ-

lich der Schuldnerberatung und des 
Klagewesens, eng in zwei effizienten 
Serviceteams zusammen. Innerhalb 
dieser beiden Serviceteams erfolgt 
die kontinuierliche Abstimmung 
aller Fachbereiche. Eine optimale 
Konstellation, um unseren Mitglie-
dern schnell vielfältige Lösungen 
anbieten zu können.



Gute Nachbarn für ein gutes Gefühl
12

Hausgruppenberater – mit Seele dabei 

Neue Mitglieder sind manchmal über-
rascht, wie gut die nachbarschaftli-
chen Beziehungen funktionieren. Die 
positive Atmosphäre innerhalb unse-
rer Wohnanlagen ist nicht zuletzt das 
Verdienst der Hausgruppenberater. 
Sie kümmern sich auf unterschiedli-
che Art und Weise um die Bedürfnis-
se „ihrer“ Bewohner. Dabei handelt 
es sich um besonders hilfsbereite Mit-

glieder, die von dankbaren Nachbarn 
oder unseren Hauswarten vorgeschla-
gen werden. Einige engagierte Mit-
glieder melden sich auch direkt bei 
uns. Diese „guten Seelen“ setzen wir 
natürlich gern als Hausgruppenbera-
ter ein. Denn wir möchten, dass sich 
alle engagieren können, auch wenn 
sie nicht als Vertreter der gesamten 
Genossenschaft tätig sein möchten.

Statt einer anonymen Nachbarschaft 
finden sich bei uns viele hilfsbereite 
Mitglieder im direkten Umfeld. Das 
EVM Wohlfühlnetz® lebt auch von 
zahlreichen aktiven Hausgemein-

schaften, die außer-
halb der etablier-
ten EVM Treffs 
Aktivitäten 

organisieren, zum 
Beispiel regelmäßige 
Frühstücks- und 
Bastelrunden oder 

einfach die gegenseitige Unter-
stützung im Alltag. Diese gelebte 
Nachbarschaft ist Ausdruck der 
genossenschaftlichen Solidarität. 
Oft auch nach außen, in die Kieze 
hinein. Die Bandbreite, innerhalb 
derer sich Genossenschaftsmitglieder 
in ihrem Stadtteil engagieren, ist 
groß. Ob beispielsweise im Sportver-
ein oder − wo vorhanden − Quartiers-
management. Viele Genossenschafts-
mitglieder sind auf vielfältige Weise 
in einem Ehrenamt aktiv.
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EVM Treffs – gemeinsam statt einsam

Feste feiern, wie sie fallen
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Ein beliebter Anlaufpunkt für unsere 
Bewohner sind die EVM Treffs, in de-
nen zahlreiche Kurse und Veranstal-
tungen stattfinden. Die EVM Treffs 
in Mariendorf, Lichterfelde und 

Moabit sind wahre Geburtsstätten 
des ehrenamtlichen Engagements, 
stehen allen Bewohnern offen 
und werden von den Mitgliedern 
in Eigenregie mit Leben gefüllt. 
Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt: Die wöchentliche Marien-
dorfer Kaffeerunde, Computer-

kurse, Lego-Bauaktionen, Skatrun-
den, Origami, Näh- und Kochtreffs, 
Bastelstunden oder Gymnastik sind 
nur einige Beispiele dafür, wie breit 
gefächert das Angebot ist. Aber 
auch in anderen Bereichen, wie 
zum Beispiel der Lankwitzer Wasch-
küche, dem Gemeinschaftsraum 
im Michael-Bohnen-Ring und dem 
Waschcafé in der Wildenbruchstraße 
gibt es Räumlichkeiten, in denen 
sich die Mitglieder zu gemeinsamen 
Aktivitäten treffen können.

Feste und Veranstaltungen haben 
einen besonderen Stellenwert in 
unserer Genossenschaft. Es ist schön, 
wenn sich Nachbarn, Genossen-
schaftsmitglieder sowie Mitarbeiter 
fernab des Alltags begegnen und 
dabei besser kennenlernen. Aus die-
sem Grund unterstützen wir unsere 
Bewohner gern bei der Organisation 

geselliger Aktivitäten. Hierzu gehö-
ren Hof- und Bewohnerfeste sowie 
Tagesfahrten, auf denen Nachbarn 
zusammen neue Eindrücke sammeln 
können. So manches Gespräch im 
Treppenhaus beginnt nach gemein-
samen Erlebnissen mit den Worten: 
„Weißt du noch …?“.



EVM Infobüros machen vieles leichter

Für alle Fälle – die Kiezschwester
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Das Spektrum unserer Mitglieder ist 
sehr breit gefächert. Die Aufgaben, 
die jeder Einzelne von ihnen bewäl-
tigen muss, sind so vielfältig wie wir 
Menschen und die Lebenssituationen, 
in denen wir uns befinden. Seit dem 
Frühjahr 2014 steht unseren Mit-
gliedern in Mariendorf und Lankwitz 
eine Mitarbeiterin des Evangelischen 
Jugend- und Fürsorgewerks (EJF) 
als Kiezschwester zur Verfügung. Sie 
unterstützt alle Mitglieder, ob jung 
oder alt, in vielen Belangen und hilft 

dabei, die unterschiedlichsten 
Herausforderungen des Alltags zu 
meistern. Hierbei gilt die Maxime: 
Hilfe zur Selbsthilfe. Weil das Kiez-
schwesterprojekt darüber hinaus 
besonders geeignet ist, ältere 
Menschen beim selbstbestimmten 
Wohnen zu unterstützen, wurde es 
im Rahmen des Förderprogramms 
„Anlaufstelle für ältere Menschen“ 
des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend be-
sonders gefördert.

Oft sind es kleine Dienstleistungen 
in unmittelbarer Nähe, die das Leben 
leichter machen. Aus diesem Grund 
haben wir in Wohnhausgruppen in 
Moabit, Lichterfelde, Mariendorf und 

Neukölln EVM Infobüros einge-
richtet. Unsere Bewohner 

können hier zum Beispiel 
ins Internet gehen, sich 
zu genossenschaftlichen 
Aktivitäten anmelden, 
Faxe versenden, Brief-
marken kaufen, Post 

für die Geschäftsstelle abgeben oder 
Kopien erstellen. Außerdem schauen 
Mitarbeiter der Serviceteams regel-
mäßig in den EVM Infobüros vorbei 
und stehen so vor Ort als Ansprech-
partner zur Verfügung. Auch eine 
Mitarbeiterin der sozialen Arbeit ist 
oft in den EVM Infobüros und den 
Wohnanlagen anzutreffen. Sie hat 
ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Bewohner und hilft dabei, Wege zur 
Bewältigung von schwierigen Alltags-
situationen zu finden.



Von Herzen sozial engagiert

19
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Soziale Verantwortung zu überneh-
men und Leistungen anzubieten, 
die über das reine Wohnen hinaus-
gehen – diese Zielsetzung ist für 
die EVM Berlin eG seit langem von 
zentraler Bedeutung. Die Grün-
dung der Gemeinnützigen Stiftung 
EVM Berlin trägt diesem Engage-
ment Rechnung. Mit ihr werden 
wir unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung als Genossenschaft 
im besonderen Maße gerecht. Seit 

ihrem Bestehen im Jahr 2011 hat die 
Gemeinnützige Stiftung EVM Berlin 
zahlreiche unterschiedliche Vorhaben 
unterstützt und dabei geholfen, das 
soziale Miteinander der Kulturen und 
Generationen in verschiedenen Be-
reichen unserer Stadt zu verbessern. 
Hierzu gehörte unter anderem die 
Unterstützung von Theaterprojekten 
für Kinder und Senioren, Sportver-
anstaltungen, Musikprogrammen 
oder Jugendhilfeträgern.

Abgesichert mit der EVM Altersvorsorge

18

Seit ihrer Gründung zu Beginn des 
20. Jahrhunderts hat die EVM Ber-
lin eG Wirtschafts- und Finanzkrisen 
ebenso überstanden wie die beiden 
Weltkriege. Sie hat bis heute bewie-
sen, dass Wirtschaftlichkeit und so-
ziales Handeln erfolgreich vereinbar 
sind. Weil unsere Mitglieder dieser 
nachhaltigen Arbeit der Genossen-
schaft in hohem Maße vertrauen, 

wurde der Wunsch nach 
einer genossenschaft-

lichen Altersvor-
sorge immer 

lauter. Seit 
August 2012 

bieten wir die EVM Altersvorsorge 
an, mit der unsere Mitglieder über 
einen Mindestzeitraum von 14 Jahren 
Geld in Form von Geschäftsanteilen 
ansparen, um zukünftige finanzielle 
Herausforderungen besser meistern 
zu können. Werden die freiwilligen 
Geschäftsanteile im Rahmen eines 
EVM Altersvorsorgevertrages gezeich-
net, gelten die Konditionen für die 
gesamte Laufzeit des Vertrages. Gut 
zu wissen: Durch die individuelle 
Gestaltung der Einzahlungen kann 
für jedes Mitglied ein maß-
geschneiderter Vertrag 
erarbeitet werden.
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